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KLIMASCHUTZ 
NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft und weitere
NRW-Minister zeichnen zwölf
Projekte aus

ACHTUNG 
Zinsen für Baukredite
ziehen wieder an!
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Verstärkt wenden sich Mitglieder bzw.
Siedlergruppen an uns, die zurzeit in
ihren Städten und Gemeinden erleben,
dass durch notwendige Kanalsanierung
und Straßenerneuerung hohe Forderun-
gen an den Hauseigentümer gestellt wer-
den. Dies hat oftmals zur Folge, dass
unsere Siedler diese teilweise hohen

Summen evtl. finanzieren müssen, was
sich entsprechend der Altersgruppe oft-
mals als schwierig gestaltet. 
Um die Rechtmäßigkeit generell und in
der Höhe zu prüfen, um evtl. Einspruch
gegen diese Bescheide einzulegen, sind
wir als schlagkräftige Gemeinschaft in
der Lage, einen stärkeren Einfluss bei den

Behörden geltend zu machen.  Der Ring
Deutscher Siedler e.V. bietet Ihnen viele
Möglichkeiten der Beratung und Hilfe an,
um das Motto „Gemeinschaft macht
stark“ auch im Alltag umzusetzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen
schönen harmonischen Sommer. ■

Gemeinschaft macht stark! 
Als Mitglieder des Ring Deutscher Siedler e.V. sind wir

eine  starke Gemeinschaft!
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Klimaschutz ist Fortschrittsmotor! Das
haben rund 350 Teilnehmer der Klima
Expo.NRW-Jahresveranstaltung in Köln
live erlebt. Der RDS-Bundesvorsitzende
Gerd Maubach zählte unter den offiziellen
Gästen. Seit einem Jahr sucht die
KlimaExpo.NRW im ganzen Land Projekte,
die dem Klimaschutz ein Gesicht geben.
Zwölf der bislang rund 100 Projekte auf
dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft
wurden nun im festlichen Rahmen der
Veranstaltung „Fortschrittsmotor Klima-
schutz 2015 – Ausgezeichnete Vorreiter“
besonders geehrt und hervorgehoben.
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft,
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin,
NRW-Klimaschutzminister Johannes
Remmel, NRW-Bauminister Michael
Groschek und NRW-Wissenschaftsmi-
nisterin Svenja Schulze diskutierten im

Rahmen der Jahresveranstaltung der
KlimaExpo.NRW in „DIE HALLE Tor 2“ in
Köln über die Bedeutung des Fortschritts-
motors Klimaschutz mit Vertretern aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen.
In vier Themenblöcken mit Podiums- und
Publikumsdiskussionen wurden insgesamt
zwölf ausgezeichnete Projekte präsentiert
und erhielten Auszeichnungen von den
Ministerinnen und Ministern.

Ausgezeichnete Projekte zeigen
Vielfalt für den Fortschritt�
„Die Projekte der KlimaExpo.NRW zeigen,
wie Klimaschutz Motor für Wirtschaft und
Fortschritt sein kann. Die KlimaExpo.NRW
ist das Schaufenster für fortschrittlichen
Klimaschutz in unserem Land. Nach einem
Jahr zeigt dieses Schaufenster für den
Klimaschutz bereits rund 100 themen-
übergreifende Vorzeigeprojekte. Das ist
Bestätigung und Ansporn zugleich, die
Chancen des Klimaschutzes zu nutzen“,
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■ Quelle & Foto: Pressemitteilung
KlimaExpo.NRW vom 19.6.2015

NRW-Minister zeichnen zwölf
Projekte als Vorreiter für den
Klimaschutz aus

Die ausgezeichneten Projekte
2015 der KlimaExpo.NRW in
der Übersicht

Themenwelt „Energie neu denken“
Platz 1: Energiegenossenschaft
Fair.Pla:net
Platz 2: ENNI Solarpark mit regenerativem
Energiepfad
Platz 3: Anwenderzentrum h2herten

Themenwelt „Ressourcen schonen“
Platz 1: Naturgut Ophoven
Platz 2: Bayer MaterialScience –
Stromsparende Chlorproduktion
Platz 3: LED-Straßenbeleuchtung in
Bielefeld

Themenwelt „Quartiere entwi-
ckeln“
Platz 1: Klimaschutz im Kreis Steinfurt
Platz 2: Klimaquartier Sennestadt,
Bielefeld 
Platz 3: Klimafolgenanpassung an
Gewässern, Arnsberg
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sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. 
Von der Energiegenossenschaft fairPla.net
über das Bildungsprojekt Naturgut
Ophoven bis hin zur stromsparenden
Chlorproduktion von Bayer und dem
Radfahrerparadies Nordbahntrasse in
Wuppertal bilden die ausgezeichneten
Projekte 2015 der KlimaExpo.NRW das
vielfältige Spektrum des nordrhein-west-
fälischen Klimaschutzengagements ab. In
einem mehrstufigen Verfahren mit
Expertenvotum wurden die besten Projekte
aus den bisher qualifizierten Vorreitern
ausgewählt und schließlich vom
Kuratorium der KlimaExpo.NRW in eine
Rangfolge gebracht. „Die ausgezeichneten

Projekte zeigen in besonderem Maße, wie
Menschen aus NRW den Klimaschutz zum
Fortschrittsmotor für uns alle machen. Das
möchten wir mit der Auszeichnung auf
unserer Jahresveranstaltung besonders
honorieren“, so Dr. Heinrich Dornbusch,
Vorsitzender Geschäftsführer der Klima
Expo.NRW.

Sehen, hören, mitmischen:
Abwechslungsreiches Programm
für das Publikum
Mit anschaulichen Kurzfilmen wurden die
Sieger den Besuchern der Jahresveran-
staltung näher gebracht. Anschließend

diskutierten die Projektverantwortlichen
der Gewinnerprojekte auf dem Podium mit
den NRW-Ministerinnen und Ministern
sowie Fachpartnern der KlimaExpo.NRW
und dem Publikum. Im Rahmen einer
begleitenden Ausstellung präsentierten
sich auch die sieben regionalen Partner
und weitere fachliche Partner der
KlimaExpo.NRW und luden in den Pausen
zum Netzwerken ein. NRW-
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze
übereichte am Ende der Veranstaltung den
Publikumspreis an Lutz Eßrich vom Projekt
Nordbahntrasse Wuppertal, das die
Zuschauer durch ein verdecktes Votum
zum Gesamtsieger gekürt hatten. ■

Aufwendung für Kanal-TÜV von
der Steuer absetzbar
■ Quelle: Verband Wohneigentum NRW e.V.

Pressemitteilung

In Nordrhein-Westfalen trat Ende 2013 die
„Selbstüberwachungsverordnung Abwas-
ser“ in Kraft. Für Wohnhäuser, die in Was-
serschutzzonen errichtet wurden, gelten
seitdem Fristen für eine Zustands- und
Funktionsprüfung der Abwasserleitungen.
Die Aufwendungen für die Dichtheitsprü-
fung einer Abwasserleitung, respektive der
Kanal-TÜV, können dabei ebenso steuer-
begünstigte Handwerkerleistungen nach
§ 35 a Abs. 3 des Einkommensteuergeset-
zes sein wie die Beseitigung eines bereits
eingetretenen Schadens oder vorbeugende
Maßnahme zur Schadensabwehr. Darauf
weist der Verband Wohneigentum NRW
e.V. hin und bezieht sich auf das Urteil des
Bundesfinanzhofs vom 06.11.2014, Akten-
zeichen VI R 1/13.
In dem zugrundeliegenden Fall hatte ein
Kläger in seiner Einkommensteuererklä-
rung 2010 vergeblich versucht, für die
Überprüfung der Abwasserleitung seines

privat genutzten Hauses eine
Steuerermäßigung nach § 35 a Abs. 3 EStG
in Anspruch zu nehmen. Das Finanzamt
war der Auffassung, es handele sich dabei
um Aufwendungen, bei denen eine
Gutachtertätigkeit im Vordergrund stehe,
die jedoch nicht begünstigt sei. Das
Finanzgericht gab der daraufhin erhobe-
nen Klage statt und der Bundesfinanzhof
hat das Urteil nunmehr bestätigt.

Dichtheitsprüfung zählt als
Instandhaltungs-Maßnahme
In seinem Urteil vertritt der Bundesfinanz-
hof die Auffassung, dass die Dichtheitsprü-
fung der Abwasserleitungen des privat
genutzten Wohnhauses zu Recht als steuer-
begünstigte Handwerkerleistung beurteilt
wurde. Demnach dient eine Dichtheitsprü-
fung der Kontrolle der Funktionsfähigkeit
einer Hausanlage und ist somit als (vorbeu-
gende) Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen.
Die regelmäßige Überprüfung von Geräten
und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit
erhöhe die Lebensdauer, sichere deren
nachhaltige Nutzbarkeit, diene der vorbeu-
genden Schadensabwehr und zähle damit

zum Wesen der Instandhaltung. Dies gelte
auch dann, wenn eine Bescheinigung „für
amtliche Zwecke“ erstellt wird. Durch das
Ausstellen einer solchen Bescheinigung
werde eine handwerkliche Leistung weder
zu einer gutachterlichen Tätigkeit noch ver-
liere sie ihren Instandhaltungscharakter. 
(Quelle: PM BFH Nr. 7 vom 28. Januar 2015)

Was genau kann steuerlich 
geltend gemacht werden?
Eigentümer sollten laut Verband
Wohneigentum NRW e.V. allerdings
bedenken, dass nur der Bruttoarbeitslohn
oder das Arbeitsentgelt des Handwerkers
zu den begünstigten Aufwendungen gehö-
ren. Materialkosten und gelieferte Waren
sind ausgeschlossen. Natürlich kann die
Steuerermäßigung nur geltend gemacht
werden, wenn sich die Aufwendungen
durch eine Rechnung belegen lassen, aus
der die Höhe des Arbeitslohns hervorgeht.
Die absetzbaren Höchstbeträge werden in
§ 35 a EStG geregelt. Für haushaltsnahe
Handwerkerleistungen können auf Antrag
20 Prozent, maximal jedoch 1.200 Euro
gewährt werden. ■
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Die Städte Moers und Neukirchen-Vluyn
haben ein ehrgeiziges Ziel: Bis zum Jahr
2035 sollen 40 Prozent des Stroms aus
heimischen regenerativen Energiequellen
fließen. Ein wichtiger Meilenstein ist nun
geschafft: Auf einer ehemaligen Auskie-
sungsfläche ist ein Solarpark entstanden.
Neben sauberem Strom bietet das Gelände
nun auch Erläuterungen und Naherho-
lungswert für Ausflügler. Ein Aussichts-
pavillon und Erläuterungen entlang eines
Energiepfads bringen Besuchern die Ener-
giewende näher.
Harmonisch schlängelt sich der kreisrunde
Solarpark um den Abgrabungssee. Darauf
wurde auch besonderer Wert gelegt:
Jahrelang ist das ehemalige Auskiesungs-
gelände rekultiviert worden. Die 14.000
Photovoltaikmodule sollten die vorhande-
ne Flora und Fauna nicht stören.
Der Energiepfad ist angebunden an die
Radrouten der Region, an die NiederRhein-
Route und an die Route der Nachhaltigkeit
des Landes NRW. Dadurch erhält die
Kleinstadt Neukirchen-Vluyn einen weite-
ren Anziehungspunkt mit Freizeitwert.

ENNI Energie & Umwelt
GmbH
„Von Anfang an haben wir bei
dem Projekt die Umweltverbände
mit ins Boot geholt", sagt
Hermann Hornung, Pressesprecher
der ENNI Energie & Umwelt
GmbH. Der regionale Energie- und
Wasserversorger beschränkte die
landschaftlichen Eingriffe beim
Bau des 3,5-Megawatt-Solarparks
auf das Nötigste. So konnte zum
Beispiel die gefährdete Kreuzkröte
eingesammelt und rechtzeitig
umgesiedelt werden.

Energiepfad bietet
Erholungswert und
Erläuterungen
Doch auch die Menschen sollen sich hier
wohlfühlen. Deshalb hat ENNI entlang des
Solarparks einen Energiepfad mit Aus-
sichtspavillon angelegt. Interessierten
Bürgern bringt der Pfad mit Erläuterungen
die Erneuerbaren Energien und das Thema
Elektromobilität näher. Ein Picknickplatz

macht die Anlage darüber hinaus für
Ausflügler interessant. Radsportler passie-
ren das neu entstandene Naherholungs-
gebiet über die „NiederRhein-Route“ und
die „Route der Nachhaltigkeit in NRW“.
„Der Solarpark ist zu einem Ausflugs- und
Bildungsort geworden“, erklärt Hornung.
„Wir sparen hier nicht nur jährlich knapp
2.000 Tonnen CO2 ein, sondern sensibili-
sieren die Bürger für das Thema
Energiewende und Klimaschutz.“ ■

■ Quelle & Fotos: ENNI Energiepark und
KlimaExpo.NRW Pressemitteilung vom 19.6.2015

ENNI Energiepark

Picknick im Solarpark
Wertvolle Auszeichnung für ENNI Solarpark
Im Rahmen der Jahresveranstaltung „Fortschrittsmotor

Klimaschutz 2015 – Ausgezeichnete Vorreiter” der

KlimaExpo.NRW in Köln (siehe auch Bericht auf Seite 3)

wurde das Projekt „ENNI Solarpark mit Energiepfad“ in die

Riege der besten Projekte NRWs aufgenommen. NRW-

Wirtschaftsminister Garrelt Duin zeichnete vor rund 350

Gästen das Projekt als Musterbeispiel für den Klimaschutz

aus. Das Projekt konnte in der Themenwelt „Energie neu

denken“ den 2. Platz erreichen. Bis zum Jahr 2022 zeichnet

die KlimaExpo.NRW einmal pro Jahr zwölf Vorzeigeprojekte

aus und stellt die positiven Wirkungen des Klimaschutzes

einem breiten Publikum vor. 



Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/2015
des RDS Journal ist der 31. August 2015.

RDS-Vorstand
Bundesvorsitzender:
Gerd Maubach
Stellv. Bundesvorsitzender:
Klaus Hinterding 
Kassierer:
Wolfgang Küppers
Schriftführer:
Winfried Stein
Beisitzer:
Dieter Janssen, 
Gerhard Merkinger, 
Ralf Moldowan

RDS-Geschäftsstelle

Ring Deutscher Siedler (RDS) e.V. 
Annostraße 2
41462 Neuss
Telefon: 02131 / 2 04 07 69
Telefax: 02131 / 2 03 24 18
E-Mail: rdsev@t-online.de
Web-Site: www.rdsev.de

Frau Schwermer ist die Mitarbeiterin in der
Geschäftsstelle und täglich zu den übli-
chen Geschäftszeiten persönlich zu errei-
chen.  Anderenfalls hinterlassen Sie bitte
auf dem Anrufbeantworter Ihre Telefon-
nummer. Sie werden umgehend zurückge-
rufen.

Anton Greger 95 Jahre alt
Am 13. April 2015 feierte unser Ehrenvor-
sitzender Anton Greger seinen 95. Ge-

burtstag. Zu den Gratulanten gehörte auch
der Bundesvorsitzende Gerd Maubach, auf
dem Foto mit Anton Greger zu
sehen. Anton Greger hat die
Siedlergemeinschaft Vogelruthe
jahrelang geprägt und bis zu sei-
nem Unfall mit 91 Jahren nicht
eine der zahlreichen Bundes- oder
Landesgruppenversammlung versäumt. Als
seine Kraft nicht mehr reichte, alleine zu
recht zu kommen, zog er ins Seniorenheim
Hildegundis. Auch wenn seine Beine nicht
mehr wollen, ist Anton noch an allem sehr
interessiert und nimmt an vielen
Angeboten im Haus teil.
Im Rahmen unseres letzten Siedlerfestes
haben wir ihn mit einem Krankentrans-
portunternehmen holen lassen. Somit hat-
ten wir alle viel Spaß und Freude. Anton
hat noch lange über dieses Ereignis
gesprochen und sich sehr gefreut, im
Kreise seiner Siedlerfreunde zu sein. Wir

wünschen unserem Anton noch viele gute
Jahre.

Autor: Bernd Küppers,

Siedlergemeinschaft Vogelruthe
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RDS

RDS www.rdsev.de
Die neue Website des RDS e.V.

Schaut mal rein

Über die gelungene Nierstour...

... berichteten wir in der vorherigen Ausgabe des RDS Journal.
Vier junge Familien hörten auf den Ruf der Siedlergemeinschaft
und machten sich auf den Weg, gemeinsam auf der Niers zu
paddeln. Es war aber nicht die Siedlergemeinschaft Neukirchen-
Vluyn, die dazu eingeladen hatte, sondern die
Siedlergemeinschaft Vorst (Tönisvorst-Vorst). Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen.



■ Mit der Überschrift „Aktion Selbsthilfe
am Bau – Alle packen kräftig mit an“
beginnt die BAG Niederrhein 2/82 den
Artikel: „Ist der Traum von den eigenen
vier Wänden in weite Ferne gerückt? Mit
Sorge verfolgen Bauherren die derzeitige
Entwicklung und mancher stellt sich die
Frage: „Wie wird es weitergehen“?
Bauwillige sind verunsichert oder werden
abgeschreckt von den zu erwartenden
hohen finanziellen Belastungen, die für
den Kauf oder Bau des Eigenheims für die

ganze Familie aufzubringen sind. Daß der
Traum von eigenen Häuschen aber – auch
in diesen Zeiten – durchaus Realität wer-
den kann, stellt eine Gruppe von
Mitarbeitern des Bergwerks Niederberg
unter Beweis: sie gründeten eine
Selbsthilfebaugemeinschaft (die Werks-
zeitung berichtete).“

Bauträger und Eigenleistungen
Weiter geht es: „In Neukirchen-Vluyn im
Bereich Feldstraße / Rayener Kirchweg

erhielten die Bauwilligen seinerzeit ent-
sprechende Grundstücksflächen zur
Verfügung gestellt. Federführend war eine
Bauträgergesellschaft, die es sozusagen
zur Auflage machte, daß ein erheblicher
Teil der Bauarbeiten in Eigenleistungen zu
erbringen ist. Damit aber noch nicht
genug. Übernommen wurde von der
Gesellschaft auch die Gesamtfinanzierung
und die Vermessung der Grundstücke
sowie in Form von Unternehmerleistungen
die Vornahme der erforderlichen
Erdarbeiten und  der Einbau der Fenster,
Türen und Rolläden. Hinzu kam außerdem
die Bereitstellung sämtlicher Baumateria-
lien, die auf Abruf an die Baustellen gelie-
fert wurden. Alles andere sollte im Wege
des Eigenbaus von den künftigen
Hausbesitzern in Angriff genommen wer-
den.“

Von 100 auf 18...
Zu den Interessen heißt es: „Als der Plan
seinerzeit auf dem Bergwerk bekanntge-
macht wurde, zeigten knapp 100
Bauwillige ihr Interesse an dieser zunächst
ungewöhnlichen Aktion. Nach den ersten
Vorgesprächen blieben zuerst einmal rund
achtzig auf der Strecke. Bei endgültiger
Aufnahme der Bauarbeiten waren dann
noch 18 Mitarbeiter dieser Schachtanlage
mit von der Partie. Einzige Voraussetzung,
die von jeden mitzubringen war, war die
Bereitschaft zum tatkräftigen Anpacken,
ein jeder nach seinen individuellen
Möglichkeiten und Fähigkeiten. So ver-
wundert es auch nicht, daß neben den ver-
schiedenen auf dem Bergwerk beheimate-
ten Handwerkerberufen auch
kaufmännische Angestellte
unter den Mitgliedern der
Baugemeinschaft zu fin-
den sind.“
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In der vorherigen Ausgabe des RDS Journal hat das
Zeitungsdokument der BAG Niederrhein 2/82 zur Bauselbsthilfe in
Neukirchen-Vluyn für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Resonanz
darauf zeigte, dass sich viele Siedlerfreunde sehr für den Inhalt des
Artikels, der in dem Dokument nur schlecht zu entziffern war, inter-
essierten. In diesem Zusammenhang werden wir im Folgenden den
Artikel ausführlich zitieren

Zeitungsdokument zur Bauselbsthilfe in
Neukirchen-Vluyn Anfang der 80-er Jahre

Ereignisse von und mit Mitgliedern des Ring Deutscher Siedler e.V.

RDS
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Startschuss, Bauarbeiten,
Koordination
Dann geht es im Artikel weiter: „Der
Startschuß zu der Maßnahme „Eigenbau“
fiel bereits im Juni des Jahres 1980. Mit
dem Betonieren der Fundamente und dem
Einbringen der armierten Bodenplatte als
Bergschadensicherung fing es an. Dann
ging es eigentlich weiter,  wie auf
jeder gewöhnlichen Baustelle.
Keller mauern, Decke ein-
bringen, Erdgeschoß erstel-
len, wieder Decke einbrin-
gen, erste Etage hochzie-
hen, wieder eine Decke und
dann zum Schluß das
Dachgeschoß. Festgelegt ist
der Arbeitsablauf exakt in einem
detaillierten Arbeitsablaufplan, der vorher
in demokratischer Zusammenarbeit von
allen Beteiligten erstellt wurde. Jeweils 9
Baubeteiligte haben sich übrigens in einer
Arbeitsgruppe zusammengeschlossen,
allein schon deswegen, weil die
Bauobjekte räumlich über mehrere hundert
Meter voneinander entfernt liegen.  Auch
kann so eine bessere Koordination unter-
einander gewährleistet werden.
Die 9 Baueinheiten, die hier vorgestellt
werden sollen, davon je drei und je sechs
zu einer Baureihe zusammengefaßt, wur-
den nach dem „Sarotti-Mohr-Prinzip“
erstellt. Hier ein Stückchen, dort ein
Stückchen. Das heißt, daß zum Beispiel
zuerst bei allen Häusern Fundamente und
alle Kellerräume erstellt wurden. Erst
danach kam wiederrum abwechselnd der
Bau der Erdgeschoßräumlichkeiten an die
Reihe. Und so ging es dann weiter, bis
auch beim letzten Haus die Pfannen auf
dem Dach lagen.“
Dazu gab es auch einen Kommentar von
Gerhard Merkinger: „Elektrofacharbeiter
Gerhard Merkinger, der von der
Selbsthilfebaugemeinschaft aus ihrer
Mitte zum Vorarbeiter (von den anderen
auch scherzhafterweise als Polier bezeich-
net) gewählt wurde: „Wir halten es einfach
für sinnvoll, alle Häuser nach und nach
gleichzeitig von unten nach oben hin zu

erstellen. Allein schon für die Arbeitsmoral
war das wohl wichtig, denn was kann
schlimmer sein, als jeweils ein Haus fertig-
zustellen und dann beim nächsten wieder
von unten anfangen zu müssen.“

Gruppenarbeit und Feiern...
Des Weiteren gab es einen Kommentar

von Wolfgang Schlüter: „Über-
haupt scheint sich das System

der Gruppenarbeit in
Neukirchen-Vluyn bewährt
zu haben. „Wir haben in
den vergangenen achtzehn
Monaten jede freie Minute

in den Bau gesteckt. Nur
sonntags ließen wir die Arbeit

ruhen“, so Wolfgang Schlüter,
Elektrosteiger auf Niederberg. „In dieser
Zeit sind wir ein richtiges Team geworden“,
urteilt der 30-jährige über die
Arbeitsgruppe. Aber neben der anstren-
genden Arbeit am Bau ist immer noch  Zeit
zum Feiern geblieben. So gaben
Grundsteinlegung und Richtfest bisher den
geeigneten Anlaß, mit allen Beteiligten der
Baugemeinschaft und den Ehefrauen ein
zünftiges Fest zu veranstalten. Auch für
den Einzug, der für Juli dieses Jahres ins
Auge gefaßt ist, ist eine entsprechende
Gemeinschaftsveranstaltung geplant.
Danach wird die Gemeinschaft allerdings
noch nicht aufgelöst. „Wir haben immer
noch einiges vor der Brust, was besser
gemeinsam zu erledigen ist“ meint
Gerhard Merkinger. „Insbesondere ist dabei
an den Ausbau der Zufahrten zu den
Grundstücken, die Anlage der Terrassen
sowie die Grundstücksabgrenzung
gedacht. Die restlichen Kleinarbeiten müs-
sen von jedem individuell in Angriff
genommen werden.“
So wird zum Beispiel bei der Gartenanlage
und -gestaltung ein jeder nach seinen
Vorstellungen selbst Hand anlegen. Aber
bis dahin werden noch einige Monate ins
Land ziehen. Im Augenblick ist die
Selbsthilfebaugemeinschaft dabei, den
Innenausbau der neun Baueinheiten abzu-
schließen. Bäder und Toilette sind noch zu

kacheln, Heizkörper anzuschließen,
Elektrokabel zu verlegen, sowie sämtliche
Tapezier- und Streicharbeiten und was
sonst noch alles zum Innenausbau anfällt.“

Kosten
Selbstverständlich stand auch die Frage
nach den Kosten – natürlich noch in DM –
sowie die Frage nach der Gemeinschaft im
Zentrum des Interesses des Artikels: „Die
Gesamtkosten für jedes Haus sind natur-
gemäß unterschiedlich und richten sich
nach Grundstücksgröße und
Ausstattungsmerkmalen. Zwischen
265.000 Mark bis 295.000 Mark sind von
der Bauträgergesellschaft zugrunde gelegt
worden. Davon kann je Baumaßnahme ein
Betrag in Höhe von 47.000 Mark für
erbrachte Eigenleistung in Abrechnung
gebracht werden. Bei dieser Summe han-
delt es sich um einen Festbetrag, der von
vorherein festgelegt war. Dennoch erhöht
sich der eigentliche Einsparungsbetrag
noch beträchtlich: „Durch die bessere
Ausstattung und die qualitativ hochwerti-
gere Bauausführung beträgt die
Einsparung sicher mehr als 70.000 Mark“
so die übereinstimmende Meinung der
Bauherren. Insgesamt können wir allen
Bauwilligen nur empfehlen, sich zu solch
einer Gemeinschaft zusammenzuschlie-
ßen. Sicher muß ein jeder im Laufe der
Bauzeit einmal zurückstecken und auch
manches mal die Faust in der Tasche
machen. Aber echte Reibereien  oder sogar
Streit hat es bisher nicht gegeben. Und im
Endeffekt überwiegt die Freude,
Zufriedenheit und auch die allseitige
Anerkennung, wenn man sieht, was man
mit seiner Hände Arbeit zu leisten in der
Lage ist. Und nicht zuletzt: „Wir sind
neben der harten Arbeit am Bau gute
Kameraden geworden und werden uns
sicherlich auch in Zukunft gute Nachbarn
sein“ so das Fazit innerhalb der
Gemeinschaft.“ ■
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Dieser extreme Zinssprung am
Kapitalmarkt hat nach Angaben der LBS
West dazu geführt, dass auch die Preise
für Immobilienkredite nach mehr als 30
Jahren tendenziell rückläufiger Zinsen
erstmals wieder signifikant gestiegen sind.
„Innerhalb weniger Wochen haben die
Hypothekenzinsen um mehrere
Zehntelprozentpunkte angezogen“, sagt
LBS-Sprecher Thorsten Berg.
Nun könnte man sagen, was sind schon ein
paar Zehntel mehr? „Jedes Zehntelprozent
kostet auf die Kreditlaufzeit gerechnet viel
Geld“, sagt Berg. Ein Beispiel: Konnten
Bauherren noch im April einen Zehn-
Jahres-Kredit im Schnitt für rund 1,2 %
bekommen, so wurden im Mai bereits rund

1,5 % aufgerufen. Bei einem Darlehen über
200.000 Euro und einer jährlichen Tilgung
von drei Prozent summiert sich die
Mehrbelastung aus dem Zinsanstieg im
Monat auf knapp 50 Euro, bis zum Ende
der Zinsbindung sind es rund 6000 Euro.

Den Wert eines Kleinwagens
sparen
„Wer bei seiner Baufinanzierung den Wert
eines Kleinwagens sparen will, sollte sich
die immer noch günstigen Zinsen von
heute mit einem Bausparkonto sichern“,
rät Thorsten Berg. Mit dieser
„Zinsversicherung“ steht bereits bei der
Unterschrift unter den Bausparvertrag
nicht nur der Zinssatz für das
Bauspardarlehen, sondern auch die
Laufzeit und alle Kosten für diesen
Finanzierungsbaustein fest. Ganz gleich,

wann man das Darlehen in Anspruch
nimmt. „Dies gilt bei einer
Sofortfinanzierung ebenso wie für
Finanzierer, die erst in fünf oder zehn
Jahren Wohneigentum bauen oder kaufen
wollen“, verdeutlicht Thorsten Berg.

Anzeichen für Zinswende
verdichten sich
Noch sind die Rahmenbedingungen für
Häuslebauer günstig: Niedrige Zinsen tref-
fen auf vielerorts weiter moderate
Immobilienpreise. Doch die Anzeichen,
dass eine dauerhafte Zinswende erreicht
sein könnte, verdichten sich.
Anlagestrategen und Fondsgesellschaften
rechnen bereits damit, dass die Renditen
für Staatsanleihen mittelfristig noch ein-
mal deutlich klettern werden – von bis zu
1,90 % ist die Rede. ■

Preise für Baukredite ziehen an
Die Zeit der extrem billigen Zinsen ist vorbei: Innerhalb weniger Tage im Mai kletterte
die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit – die der
Vergleichsmaßstab für alle Zinsanlagen ist – von 0,05 auf 0,78 %.

R E C H T

■ Quelle und Foto: LBS Westdeutsche
Landesbausparkasse, Presseinformation
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Wellness in der Wohnung
und im Garten
Sauna, Whirlpool, Schwimmbecken – viele
Menschen wollen Wellness nicht mehr nur
wenige Wochen im Jahr während ihres
Urlaubs genießen, sondern auch im Alltag
bei sich zu Hause. Natürlich ist das nicht
alles in einer kleinen Mietwohnung mög-
lich. Für manch einen privaten Luxus
benötigt man eine Immobilie mit
Gartengrundstück. Eine frei stehende
Wanne ist allerdings schon in etwas grö-
ßeren Bädern einzubauen.
Es werden einige Urteile deutscher
Gerichte vorgestellt, in denen es um diese
Thematik geht – bis hin zu der
Grundsatzfrage, was man denn eigentlich
unter einem „modernen“ Bad verstehen
muss.
Ein Wohnungseigentümer leistete sich
etwas, was man sonst nur aus Spa- und
Hotelanlagen kennt: einen Whirlpool mit
1.200 Litern Wasser, in dem sich bis zu
fünf Personen aufhalten konnten. Das
Gerät stellte er auf seiner Terrasse auf.
Doch dann beschwerten sich die darunter
wohnenden Nachbarn über die Vibratio-
nen. Auch eine Dämmmatte half nicht,
diese Störung vollständig zu beseitigen.
Das Amtsgericht Reutlingen (Aktenzeichen
9 C 1190/12) entschied, der Whirlpool
müsse abgeschaltet bleiben. Das Wohl der

Miteigentümer sei wichtiger als das
Interesse des Poolbesitzers.
Wenn ein Eigentümer in seine vermietete
Wohnung eine frei stehende Designer-
badewanne einbauen lässt, dann mag das
zwar einen guten optischen Eindruck
machen und vielleicht auch ein originelles
Badevergnügen ermöglichen, aber eine
Wohnwerterhöhung in rechtlichem Sinne
entsteht dadurch nicht. Deswegen ist nach
Ansicht des Amtsgerichts Berlin-
Schöneberg (Aktenzeichen 107 C 277/12)
eine Mieterhöhung mit dieser Begründung
nicht möglich. Es komme grundsätzlich
darauf an, ob eine Badewanne vorhanden
ist – nicht darauf, ob es sich um ein beson-
ders ausgefallenes Modell handelt.

Zeitgemäßes Bad & Sauna
im Garten
Was macht überhaupt ein modernes, zeit-
gemäßes Bad aus? Bei dieser Frage wird
wohl jeder etwas andere Vorstellungen
haben. Doch eine allzu üppige Ausstattung
erwarten die Gerichte nicht. Das
Amtsgericht Berlin-Tiergarten (Aktenzei-
chen 4 C 347/10) kam zu dem Ergebnis,
auch ein 20 Jahre altes Bad könne
„modern“ sein, wenn Einbaubadewanne
oder Einbaudusche, Stand-WC, Bodenflie-
sen und mindestens türhoch verflieste
Wände vorhanden seien und das alles neu-
zeitlichem Standard entspreche.
Es ist für viele Grundstücksbesitzer durch-
aus reizvoll, im eigenen Garten über eine
Sauna zu verfügen. Doch wer so etwas
plant, der sollte aufpassen, dass er den
erforderlichen Grenzabstand zum Nach-
barn nicht unterschreitet. Diesen Fehler
beging ein Immobilieneigentümer in

Rheinland-Pfalz, der eine Sauna mit
Holzofen 2,50 Meter von der
Grundstücksgrenze entfernt errichtete. Die
Nachbarn beschwerten sich. Das
Verwaltungsgericht Neustadt (Aktenzei-
chen 4 K 788/08) entschied, es müssten
mindestens drei Meter sein. Wegen der
Rauchbelästigung sei hier auch keine
Ausnahmegenehmigung möglich.

Schwimmbad im Garten
Wer im Sommer mal schnell ein kleines
Plastikschwimmbecken aufbläst und darin
planscht, der bekommt in der Regel keine
Probleme. Wer jedoch ein 90 Zentimeter
hohes mobiles Becken mit einem
Durchmesser von 3,50 Metern aufstellt,
der sollte in einer Eigentümergemeinschaft
lieber vorher die Nachbarn fragen. Ein
Badefreund hatte das nicht getan und
musste sich prompt vor dem Kammer-
gericht Berlin (Aktenzeichen 24 W 5/07)
dafür rechtfertigen. Die Juristen gaben
einem Miteigentümer Recht, der anführte,
dieses Becken auf dem Sondereigentum im
Garten zerstöre den optischen Gesamt-
eindruck des Anwesens.
Eine private Schwimmhalle im Garten ist
der Höhepunkt vieler Wellness-Träume.
Wird sie jedoch in einem Wohngebiet
errichtet, muss man sie rechtlich als
Nebenanlage betrachten. Das Bundesver-
waltungsgericht (Aktenzeichen 4 C 10.03)
wies darauf hin, dass solch eine
Nebenanlage funktionell und räumlich
eine untergeordnete Rolle auf dem Grund-
stück einnehmen müsse. Wenn das nicht
der Fall sei, könnten die Nachbarn sich
erfolgreich dagegen wehren.
■ Quelle: LBS Infodienst Recht und Steuern



Fast nirgends ist der Stromverbrauch in
den letzten Jahren so stark gesunken wie
beim Kühlen und Gefrieren. Moderne
Geräte benötigen heute im Durchschnitt
weniger als halb so viel Strom wie vor 15
Jahren. Das bedeutet ein erhebliches
Sparpotenzial bei den Stromkosten, denn
die Geräte sind über Jahre pausenlos im
Einsatz. Schade nur, wenn die Altgeräte
einfach immer weiter laufen.
„Ausstattung und Nutzung der Geräte
werden oftmals nicht angepasst, wenn
sich die Lebensumstände ändern“, erläu-
tert Birgit Holfert, Energieberaterin der
Verbraucherzentrale. „Obwohl beispiels-
weise die Kinder ausziehen, wird der große
Kühlschrank behalten. Oder der alte
Kühlschrank läuft im Keller weiter, obwohl

das neue Gerät in der Küche ausreichend
und viel sparsamer ist. Bei unseren Basis-
Checks entdecken die Berater sehr oft
einen Zweitkühlschrank, in dem nur zwei
Getränkeflaschen gekühlt werden.“ In so
manchem Zwei-Personenhaushalt fänden
sich sogar mehrere Gefriertruhen. Je älter
aber die verwendeten Geräte sind, umso
beträchtlicher der Stromverbrauch, der
sich dann deutlich in der Stromrechnung
bemerkbar macht. Während eine moderne
Kühl-Gefrierkombination der Energie-
Effizienzklasse A+++ nur etwa 150 kWh
Strom pro Jahr verbraucht, benötigt ein 15
Jahre alter Kühlschrank noch rund 250
kWh, ein 20 Jahre alter Gefrierschrank
sogar bis zu 950 kWh pro Jahr. Falls man
durch einfaches Umsortieren auf einen

Kühlschrank oder einen Gefrierschrank
verzichten kann, spart man bei heutigem
Strompreis also ca. 70 Euro bzw. 260 Euro
pro Jahr.  Bei Fragen zu energieeffizienten
Haushaltsgeräten hilft die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale: online,
telefonisch oder mit einem persönlichen
Beratungsgespräch. Die Berater informie-
ren anbieterunabhängig und individuell.
Für einkommensschwache Haushalte mit
entsprechendem Nachweis sind die
Beratungsangebote kostenfrei. Mehr
Informationen gibt es auf www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de oder
unter  0800 -809 802 400 (kostenfrei). Die
Energieberatung der Verbraucherzentrale
wird gefördert vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. ■
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Stromfresser Zweitkühlschrank: 
leer und trotzdem hungrig

■ Quelle: Verbraucherzentrale Bundesverband,

Pressemitteilung vom 18.06.2015

Foto: Bosch Presse
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Wenn sich die Blätter rollen
■ Rosenfreunde haben viele Feinde: Blattläuse sind sicherlich

die Nummer 1, aber auch Spinnmilben, Rosenzikaden oder die
Blattrollwespe gehören dazu. Wenn sich im Frühsommer die

Rosenblätter rollen, ist dafür die Rosenblattrollwespe verant-
wortlich. Sie legt ihre Eier am Blattrand ab. Dieser schwillt an

und das Blatt rollt sich ein. Darin entwickeln sich dann die
Larven, die das Blattgewebe im Inneren der Blätter fressen

und sie somit zum Absterben bringen. Der Rosenfreund sollte
gerollte Rosenblätter möglichst früh entfernen und beseitigen.

Denn sonst lassen sich die ausgewachsenen Larven etwa im
Juli zu Boden fallen und spinnen sich ein. Im nächsten

Frühjahr beginnt das Ganze dann von vorn. Weitere Tipps und
Tricks, wie Rosenliebhaber möglichst lange Freude an der

Königin der Blumen haben, enthält das aid-Heft „Gesunde
Rosen“. Darin werden über 300 widerstandfähige Rosensorten

steckbriefartig mit Abbildungen vorgestellt.
■ Quelle: www.aid.de

Modernisierung
■ Das bereits von Bundesjustizminister Maas angekündigte „zweite
Paket“ der Mietpreisbremse soll im kommenden Halbjahr auf den Tisch
kommen. Das damit geplante Absenken der
Mieterhöhungsmöglichkeiten nach Modernisierung – die sog.
Modernisierungsumlage – und eine gleichzeitige Befristung der Umlage
sehen die Unternehmer der Wohnungswirtschaft sehr kritisch. Über 86
Prozent der Befragten gehen davon aus, dass eine zeitliche Befristung
der Modernisierungsumlage zu einem Rückgang der
Modernisierungstätigkeit führen wird. Knapp 79 Prozent erwarten, dass
die Mieten durch die geplante Regelung sogar deutlich steigen werden,
da im Falle einer Modernisierung künftig die volle Umlage auf die
Miete aufgeschlagen werden muss.
■ Quelle: Eigenheimerverband Deutschland 1-2015
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